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Die Kunststoffindustrie zählt zu den wichtigsten Branchen Thüringens. Dieser innovativdenkende, größtenteils
von mittelständischen Unternehmen geprägte Wirtschaftszweig wird durch das Kunststoffcluster PolymerMat ver-
treten. 

Der Verein vernetzt Betriebe der Kunst -

stofferzeugung und Kunststoff verar bei -

tung, des Maschinen-, Werkzeug- und

Formenbaus, die auf Kunststoff bezoge-

nen Einrichtungen der Bereiche For -

schung und Wissenschaft sowie Aus-

und Weiterbildung, Organisationen und

Verbände. 

Die Tätigkeitsfelder der Mitglieds unter -

nehmen reichen somit von der Kunst -

stoffaufbereitung und -verarbeitung

über die -veredelung bis hin zu der Fer -

ti gung von Endprodukten. Abnehmer

dieser finden sich unter anderem in den

Bereichen Automotive, Verpackung, Me -

dizintechnik oder Landwirtschaft. Ein

we sentlicher Anteil der gefertigten

End   produkte wird jedoch, aufgrund der

geografisch und logistisch vorteilhaften

Lage des Standortes Thüringen, europa-

weit in der Automobil und Automobil -

zulieferindustrie abgesetzt.

Ziel des PolymerMat ist es, die aktuell

33 Mitgliedsunternehmen bei Aufga ben

wie beispielsweise der Ausbil dungs-

und Fachkräftegewinnung zu unterstüt-

zen, durch gemeinsame Inno vationen

ihren Handlungsspielraum zu vergrö-

ßern und ihre Marktposition zu stärken

und zu erweitern. Der Verein fungiert als

Schnittstelle zwischen den Unter neh -

men der Thüringer Kunst stoff industrie

und der Politik sowie der wissenschaft-

lichen Einrichtungen. Dabei leistet er er

einen wichtigen Beitrag zur Förderung

der Wissenschaft und Forschung sowie

der Aus- und Weiter bildung, um letzt-

endlich einen wertvollen Anteil zur

Förderung und Vernet zung der Wirt -

schaftsregion Thüringen beizutragen.  

Früchte dieser Arbeit sind die Thüringer

Kunststoffinitiative mit zahlreichen

Ent wicklungsprojekten, die Etablierung

der Stiftungsprofessur Kunststoff tech -

nik an der Technischen Universität Il me -

nau und die Etablierung des Mittel deut -

schen Kunststofftags als über regio-

nalen Branchentreff in Erfurt.

Um zukünftige Herausforderungen der

Brache, wie beispielsweise die weiter

zunehmende internationale Ausrich -

tung der Geschäftstätigkeiten, meistern

zu können, ist die Zusammenarbeit von

Wirtschaft und Wissenschaft von im-

menser und stetig steigender Be deu -

tung. 

Gemeinsam mit dem Fachgebiet Kunst -

stofftechnik der TU Ilmenau veranstal-

tet der PolymerMat e.V. regelmäßig

Fachgruppentreffen und bietet  damit

den Akteuren der Kunststoff   in dus trie ei-

ne Plattform für den Informa tions -

 austausch und die Kommunikation un-

tereinander sowie die Möglichkeit für

Kooperationen. 

Die Fachgruppen sind unterteilt in die

Themengebiete Spritz gießen, Material -

innovation und Extru sion, Energie effi -

zienz sowie Kunst stoff basierte Leicht -

bauanwendungen. Hier treffen sich die

Vereinsmitglieder und interessierte Ak -

teure in offener Runde zum Austausch

über Branchen bewe gungen, neuartige

Technologien oder gemeinsame He -

raus forderungen, Entwicklungs mög -

lichkeiten und Zusammenarbeit. Dabei

werden sowohl wissenschaftliche als

auch industriegeprägte Vorträge gehal-

ten und im An schluss daran bleibt Zeit

für Diskus sionen und Networking. 

Die Termine für die kommenden

Fach gruppentreffen finden Sie im

Internet auf der Home page des

PolymerMat e.V.:

www.polymermat.de
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